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von der Erdaxe successiye vermindert wird. Die Ajiderungsgeschwin-digkeit dieser Impulskomponente beträgt offenbar:
j~t Ev cos (p dm = f£- -j~ • Ev cos g> dm = — pv E sin <p dm.
Das Teilchen besitzt, wie wir sagen können, infolge der Erdrotation einen Überschufs an seitlicher Geschwindigkeit, welchen es beim Fortschreiten längs der Röhre abgeben mufs. Der zugehörige Übersehufs des Impulses bedeutet so viel wie einen unendlich kleinen Stols, welchen das Teilchen gegen die Röhrenwände ausübt, die entsprechende Änderungsgeschwindigkeit des Impulses also eine kontinuierliche, senkrecht gegen die Seitenwände wirkende Kraft
2) Die so gefundene Kraft stellt, wie wir sehen, nur erst die Hälfte der oben angegebenen Coriolisschen Kraft dar. Es ist in der That noch ein anderer Umstand zu berücksichtigen, welcher eine gleich grofse Änderung des Impulses zur Folge hat^ Es wird nämlich in jedem Momente (aufser in den Punkten des" Äquators) die Richtung unserer meridionalen Röhre infolge der Erdrotation abgeändert. Bezeichnen wir die in der Zeit dt statthabende Richtungsänderung mit d%, §o ergiebt sich während dieser Zeit eine wiederum in Richtung des Parallelkreises fallende Geschwindigkeitsänderung, welche der Grofse nach gleich ist dem Produkte aus d% in die ineridionale Geschwindigkeitskomponente Ep. Dabei findet man durch eine elementargeometrische Betrachtung für d% leicht den folgenden Wert
Die zugehörige  Änderungsgeschwindigkeit  des Impulses, welche  sich als Seitendruck äufsert, wird dementsprechend
dv Rti -—- dm = — fivE sin (p dm.
dt
Die unter 1) und 2) genannten Umstände liefern in der That zusammen die in (6) angegebene Kraft. Die vorstehende Betrachtung können wir geradezu als die oben in Aussieht gestellte geometrische Neuableitung der Coriolisschen Kraft ansehen.
Wir setzen nun die so gefundenen auf die einzelnen Wasserteilchen bezüglichen Kräfte zu einer resultierenden Drehkraft zusammen, welche die Erde als Ganzes angreift. Von den gewöhnlichen Centrifugal-kraften können wir dabei in unserem besonderen Falle #• ===== ~ absehen, weil
4
au jeder von ihnen eine entgegengesetzt gleiche Centrifugalkraft  ge-
funden werden  kann,  welche jene bezüglich  der Gesamtwirkung  auf
die Erde gerade  kompensiert.    Es  kommt also  nur   auf die  in  (6) angegebenen „zusammengesetzten Centrifugalkräfte" an.

